
144 Kleinere Beiträge. 

das Recht Akzise zu erheben nur durch eine Verleihung des Landes-
herrn bekamen, und dass für diesen die Veranlassung zu dieser Gunst-
bezeug'ung hier, wie auch meist in ähnlichen Fällen, in der Sorge um 
die Stadtbefestigung lag. In beiden Urkunden ist die Abgabe nur als 
„assysia" bzw. „assisia (ascisia)" bezeichnet, während jegliche Bestimmung 
über die Höhe der Sätze oder die zu besteuernden Waren fehlt. Hier-
über, wie auch über die Zeitdauer der Erhebung·, durften die Bürger selbst 
bestimmen; beidemal verzichtet der Erzbischof auf jeglichen Einfluss 
hierauf. Doch sollte, dem Wortlaut der Urkunden nach zu urteilen, 
die Akzise, wohl nur von Einheimischen und ihren Waren erhoben 
werden. 

Bisher galt als älteste Nachricht von einer Akzise in R h e i n b e r g 
eine Stelle in der Kiev. Chronik des Gert v. d. Schueren, die von einem 
Akziseprivileg des Grafen Adolf von Kleve, des damaligen Pfand-
inhabers der Stadt, für die Mitte des 14. Jahrhunderts berichtet (vgl. 
S. 45 meiner Arbeit). Demgegenüber gibt uns also unsere Urkunde 
eine weit ältere Nachricht. Eine Vorstufe zu diesem Akzisebrief bildet 
ein Privileg vom J. 1290, in welchem der Erzbischof den Bürgern seinen 
in der Stadt erhobenen Zoll sowie einen ihnen zur Verbesserung der 
Wege verliehenen Zoll zur Erleichterung des Befestigungsbaues über-
wies (vgl. dazu künftig: Knippings Regesten der Kölner Erzbischöfe, 
III. Bd.). 

Gleichzeitig kann ich jetzt auf Grund der Kenntnis der Ander-
nacher Urkunde an dieser Stelle die irrige Auffassung berichtigen, die 
ich über die Einführung der Akzise in Andernach vertrat (vgl. S. 34 
meiner Arbeit): nicht auf eigene Faust, sondern im Einverständnis mit 
dem Erzbischof hat die Bürgerschaft die Akzise eingeführt und nach-
träglich die Bestätigungsurkunde erhalten. 

F r i e d r i c h H o l l ä n d e r . 

Zur Geschichte der Kölner Minoritenprovinz 
im 16. Jahrhundert. 

In den „Veröffentlichungen des historischen Vereins für den Nieder-
rhein" I (1906) gab P. Eu b e i eine bisher fast garnicht benutzte Chronik 
der Kölner Minoritenprovinz heraus. Wie aber alle derartigen Chroniken, 
bietet auch sie für die frühere Zeit, insbesondere für das 16. Jahrhundert, 
sehr wenig sicheres Material, und da auch andere Quellen versagten, 
musste die Geschichte jener Zeit lückenhaft bleiben. 

Mehrere Ergänzungen dazu finden sich in einer Handschrift des 
Andernach er Stadtarchives1), die vor kurzem S c h w a b 2 ) teilweise ver-

1) Liber tumulorum Ecclesiae nostrae Andernacensis fratrum 
Minorum s. Francisci • Recollectorum. 

2) Die Franziskanerkirche in Andernach als Begräbnisstätte vor-
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w e r t e t hat. Dem eigentlichen Begräbnisregister vorgebunden sind 24 
Blätter, welche, von verschiedenen Händen des 16. und 17. Jahrhunderts 
o-eschrieben, Kopien von Urkunden und Briefen enthalten, die zum 
o-rössten Teil sich auf Kölner Minoriten beziehen. Da sie gestatten, 
die Liste der Provinziale in einigen Punkten genauer festzustellen, als 
es bis jetzt möglich war, und auch neues Licht auf die Stellung der 
Herzöge von Kleve zu den Minoriten werfen, dürften einzelne Auszüge 
n i c h t ohne Interesse sein. 

In dem ersten uns dort enthaltenen Briefe teilen die Kustoden 
der Provinz am 20. Februar 1517 von Neuss aus dem Ordensgeneral 
p. Bernardin von Prato aus Chièri mit, dass sie den P. Eustachius aus 
Maastricht, Guardian von Herzogenbusch, zu ihrem Stellvertreter auf 
dem nächsten Generalkapitel gewählt haben. 

Vom 30. August 1519 besitzen wir noch vier Briefe aus Duisburg. 
Die drei ersten sind von dem Provinzvikar P. Wilhelm von Neuss, Pro-
fessor der Theologie, von den Kustoden und von den Diskreten der 
Provinz an den Ordensgeneral P. Philipp von Bagnacaballo gerichtet 
und enthalten die Nachricht von dem am 12. August erfolgten Tode 
des Provinzials, zugleich aber auch von der bereits am 25. August in 
Duisburg erfolgten Wahl eines neuen Provinzoberen, des P. H e r m a n n 
von N e u s s , Professors der Theologie. Da diese Wahl somit ohne Erlaubnis 
des Generals stattgefunden, so baten sie um nachträgliche Gutheissung 
derselben und um Bestätigung des Provinzials. Ini vierten Schreiben 
erteilt P. Wilhelm, aber nicht der neugewählte Provinzial, dem Lektor 
des Klosters Roermond, P. Jakob von Mondrop, und dem Diskreten des 
Andernacher Konventes, P. Georg Strymgen, den Auftrag, sich unver-
züglich nach Rom zu begeben und persönlich beim General ihre Sache 
zu vertreten. 

Ein anderer Brief beschäftigt sich mit den Verhältnissen in Kleve. 
Dort hatte der Guardian, wenn nicht auf Veranlassung, so doch zur 
grossen Freude des Herzogs Wilhelm V. von Jülich, begonnen, Re-
formen einzuführen, war dabei aber auf nicht geringen Widerstand bei 
manchen seiner Untergebenen gestossen. Er hatte sich dalier an das 
im April 1573 in Neuss abgehaltene Kapitel gewandt mit der Bitte, ihn 
nicht mehr in seinem schwierigen Amte zu bestätigen. Der Provinzial 
P. Heinrich Odendahl aber ging nicht darauf ein, sondern gebot ihm 
im Namen des Definitoriums am 7. April von Neuss aus, noch einmal 
das Guardianat zu übernehmen. Der Herzog selbst habe ihm mitgeteilt, 
er sei über den grossen Eifer, den er bis jetzt als Guardin gezeigt, 
sehr erfreut und auch bereit, wenn er bleibe, das baufällige Kloster 
wieder ausbessern zu lassen. Die Brüder aber ermahne er noch einmal 

nehmer Andernacher Familien im 17. und 18. Jahrhundert. Progr. des 
Gymnasiums zu Andernach, 1907. 

1) Diese Auszüge wurden von Professor T e r w e l p in Kempen 
angefertigt und mir gütigst zur Verfügung· gestellt. 

Annalen des hist. Vereins XCI. 10 
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ernstlich zum Gehorsam; sollten jedoch einige Böswillige trotz mehr-
maliger Aufforderung nicht aufhören, ihn zu verleumden, oder ihre 
weltlichen Kleider nicht ablegen wollen, so müssten sie entfernt werden. 

Gegen Ende des Jahrhunderts war der bedeutendste Mann in der 
Kölner Provinz P . G o t t f r i e d B r i n k m a n n 1 ) . Als Kustos von Westfalen 
erhielt er am 5. September 1588 vom Ordensgeneral P. Evangelista 
Pellaeus den Auftrag, da die Amtszeit des Provinzials schon mehr als 
ein Jahr abgelaufen sei, das Provinzialkapitel zur Wahl eines Nach-
folgers abzuhalten. Es wurde P. Johannes Stommel gewählt2). Ihm 
folgte am 31. August 1591 P. Gottfried Brinkmann, der nach Ablauf 
seiner Amtszeit Guardian von Münster wurde, während P.Johannes Stommel 
wieder die Leitung der Provinz übernehmen musste. Am 29. August 1595 
wurde P. Brinkmann auf einem Kapitel in Köln wieder gewählt. Bald 
nach seinem Amtsantritt wandte er sich an den Herzog Johann Wilhelm 
von Kleve mit der Bitte, ihm die Durchführung von Reformen zu ge-
statten und, wo es nötig sei, ihn auch dabei zu unterstützen. Dieser 
gewährte ihm die Erlaubnis in einem nach mehreren Sichtungen hin 
merkwürdigen Schreiben vom 27. März 1596, das ich deshalb hier im 
Wortlaut folgen lasse: 

„Von Gots gnaden, Wir Johans Wilhelm Herzog zu Gulich, Cleve 
und Berg, Grave zu der Mark und Ravensberge, Her zu Ravenstein 
thuen kund und fuegen allen und jeden ambtleuten, dienern, bevelch-
haberen und undertanen hieinit zu wissen. Nachdem uns der Erbar 
unser lieber andechtiger Godefridus Brinkmannus ordinis sancii 
Francisci underteniglich zu erkennen geben, was gestalt er zum ge-
meinen provinzial gerurtes ordinis in dieser niederdeutscher provinz 
ordentlich erwöhlet, auch durch des ordens General darzu auf drei Jar 
bestetigt und ime auferlegt, angeregtes ordens Mans- und Junferencloster 
zu visitiren, zu reformiren, notige Verbesserung vorzunehmen, die un-
gehorsame zu bestrafen und sonst dasjenig, was er in deswegen von 
obg. General habenter gewalt, welchen er uns copeilich in undertenig-
keit furbracht, weiters ausfurt, zu verrichten; er auch solche ime anbe-
volene Commission beigerurtes ordens in unseren landen und gebiet 
gelegenen Clostern bestes fleisses ins werk zu stellen bedacht, mit 
underteniger bitt, weil ime darzu unsere gnedige verwilligung, auch 
auf zutragende feil hielf und beistand notig, wir wolten imd dieselbige 
darzu gnediglich geben und verleihen. Und dan Wir alsolch gut heil-
sambe nutzlich Gott gefellig werk nit allein nit zu verhinderen, sondern 
vielmehr bestes vermugens vorzusetzen geneigt und entschlossen und 
also gerurtes provinzials bit als in sich zimblich abzuschlagen nit ge-
wusst. Das demnach an alle und jede obg. unser gnedige meinung 
und ernster bevelh obgerurten provinzialen alsolche vorhabende visitation, 
reformation, bestrafung und was sonst mehr seinem tragenden ambt. 

1) E u bei 110, 293. 
2) Dieser erlaubte am 15. Juli 1595 dem P. Hermann aus Köln, 

eine Kaplanstelle anzunehmen, wo man sie ihm anbiete. 
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obligen thuet ohne einige eintragt, oder behindernus verrichten zu 
lassen. Wie das auch ir unsere, ambtleuten, diener und bevelchhaber 
von unseretwegen ime auf den notfall und sein ansuchen die hilfliche 
band zu leihen. Versehen wir uns also." 

Nicht ohne ganz besonderen Grund hatte der Provinzial sich vom 
Herzog dieses Schreiben erbeten. Wie aus dem vor kurzem veröffent-
lichten Urkundenbuch des Clarissenklosters Ciarenberg1) sich ergibt, 
war dieses unter der Oboedienz des Kölner Minoritenprovinzials stehende 
Kloster Ende 1583 oder Anfang 1584 in ein freiweltliches Damenstift 
umgewandelt worden, und der Provinzial P. Johannes Stommel hatte 
am 31. August 1591 im Auftrage des Ordensgenerals P. Johannes 
Franziskus Bonfilius de Gualdo die Neuordnung gutgeheissen und der 
Äbtissin und den Capitularinnen erlaubt, ein weisses „Sartuch" zu 
tragen2). Doch bald darauf entstanden solche Unordnungen im Kloster, 
dass der Herzog von Jülich als Landesherr sich veranlasst sah, seinen 
Drosten zu Hörde zu mahnen, „dass solchs Unwesen und sunsten al-
ergerlicher verhalt abgestelt" werde, damit er nicht zum Einschreiten 
genötigt sei3). Aber die Verhältnisse scheinen sich wenig gebessert 
zu haben; denn als der Provinzial P. Brinkmann nach seiner Wahl das 
Kloster visitieren wollte, verweigerte ihm die Äbtissin den Eintritt, 
und wahrscheinlich war dies die Veranlassung, dass er sich vom Herzog 
die eben angeführte Zustimmung erbat. In derselben Angelegenheit 
wandte er sich auch an den Kölner Nuntius Coriolanus Garzadori, und 
dieser liess durch die fürstlichen Räte zu Kleve der Äbtissin die Weisung 
zugehen, dem Provinzial dem alten Herkommen gemäss die Visitation 
zu erlauben und sich dessen Anordnungen zu unterwerfen4). Doch 
vermochte auch dieser Befehl des Nuntius die adeligen Damen nicht 
zum Nachgehen zu bewegen, und so nahm denn der Provinzial nun 
auch seinerseits Zuflucht zu den kurfürstlichen Räten. 

In einem Schreiben vom 18. April 1597 beschwerte er sich bei 
ihnen über die traurigen Zustände in Ciarenberg. Vielleicht seien seine 
Vorgänger zu nachsichtig gegen die Schwestern gewesen, und diese 
hätten ohne Zweifel sich manche Privilegien auf unrechtmässige Weise 
erschlichen ; aber nun hätten sie „habitum, fidem et religionem" ver-
lassen, ihre Gelübde gebrochen; einige seien apostasiert und hätten ge-
heiratet; die übrigen verschleuderten die Klostergüter und kümmerten 
sich in keiner Weise um seine Befehle. Er bitte daher die Räte, sie 
möchten sich der Angelegenheit mit allem Ernste annehmen und ihn 
in der Ausübung seines Amtes schützen5). 

1) UkB. des Clarissenklosters, späteren Damenstiftes Ciarenberg 
bei Hörde. Bearbeitet von 0. Merx. Dortmund 1908. 

2) Vgl. UkB. Nr. 482, 496, 497. 
3) UkB. 507. 
4) UkB. 511. 
5) UkB. 512. 
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Von seiner übrigen Tätigkeit als Provinzial hat das Andernacher 
Gräberverzeichnis noch folgende Einzelheiten aufbewahrt. 

Am 5. Februar 1596 befahl er dem Professen Matthaeus Aren-
burgius, zur weiteren Ausbildung sowohl in der Frömmigkeit als auch 
in den schönen Künsten sich nach Andernach zu begeben, wo sich ihm 
am meisten Gelegenheit dazu biete. 

Am 10. August 1596 erlaubte er dem Guardian und Magister zu 
Bonn, Ρ Johannes Stommel, in dem Prozess des Bonner Bürgers Jodocus 
Soentchen gegen Catharina von Eyl als Zeuge aufzutreten. 

Am 24. September 1596 sandte er den Fr. Christopherus 
Worringensis zur Fortsetzung seiner Studien von Köln nach Trier und 
am 1. Oktober den Fr. Gerhard Kalraidt, der eben Priester geworden 
war und noch in Köln studierte, nach Soest in sein Mutterkloster, weil 
dort grosser Priestermangel herrschte. 

Am 6. Oktober gelang es ihm, den apostasierten Doktor der Theo-
logie P. Johannes Wallendorpius zur Rückkehr zu bewegen, und er 
wies ihm das Kloster Neuss zum Aufenthalt an. Am 11. Oktober er-
teilte er dem Guardian von Dortmund und Beichtvater der Ciarissen in 
Ciarenberg einen Auftrag. 

Am 27. Januar 1597 schrieb er dem Fr. Johannes Pelckingius, er 
solle sich zum Studium der Theologie nach Bologna begeben und das 
notwendige Reisegeld dazu bei Freunden des Ordens erbitten1). 

Am 30. April 1599 erlaubte er einer Clarissin des Kölner Klosters 
das fünfzigjährige Ordensjubiläum zu feiern, und im Juni 1600 sandte 
er den P. Fulgentius Sartorius in Sachen des Soester Klosters an das 
Reichsgericht. 

Wie man aus diesen Abgaben in Verbindung mit denjenigen 
Eubels (293) erkennt, verwaltete Brinkmann fünf Jahre ununterbrochen 
das Provinzialat; aus welchen Gründen, lässt sich nicht sagen, gewiss 
aber nicht zum Schaden der Provinz. Im Jahre 1602 war er Provinz-
vikar. 

Auch P. E u b e l selbst stellt zu seinem erwähnten Werke einige 
Ergänzungen zur Verfügung und zwar: 

Zu S. 84. Neben P. Antonius Weins ist noch P. J o h a n n e s 
S t o m m e l a u s M e i n e r t s h a g e n hervorzuheben. Er gehörte eben-
falls der köln. Minoritenprovinz an und legte am 2. Juni 1535 in Köln den 
Eid als Lizentiat der Theologie ab. Nachdem er dort einige Zeit an 
der Universität und auf der Domkanzel gewirkt, trat er zur Reformation 
über und musste deshalb Köln im Dezember 1543 verlassen. Vom Erz-
bischof Hermann von Wied erhielt er eine Stelle in Bonn, wo er sich 

1) Am 5. Mai 1602 wurde P. Pelckingius zum Guardian für Kleve 
ernannt mit dem Auftrag, dort die Reform einzuführen, und der Pro-
vinzial überwies ihm alle beweglichen Güter des Duisburger Conventes. 
Vgl. E u b e l 293f. und Namensverzeichnis. 
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(wahrscheinlich im Jahre 1545) verheiratete; nach dem Interim des 
Jahres 1548 musste er dieselbe jedoch aufgeben. Hierauf war er kurze 
2eit Prediger in Andernach und fand dann ein Unterkommen beim 
G r a f e n Ludwig von Stolberg in der Grafschaft Königstein am Taunus1) . 

Zu S. 100. Das Hauptziel der P i l g e r a u s U n g a r n scheint nicht 
das Salvator :Mundi-Bild zu Duisburg, sondern die Marienkirche (das 
Münster) zu Aachen mit den dort aufbewahrten vielen Heiligtümern 
gewesen zu sein2). 

Zu S. 156/157. Schon im Jahre 1767 wurde zwischen dem Stadt-
r a t und dem Minoritenguardian zu D u i s b u r g vereinbart, dass im 
jlinoritenkloster daselbst eine lateinische Schule mit fünf Klassen ein-
o-erichtet und der Unterricht von qualifizierten Patres des Klosters er-
teilt werde, wozu auch der Provinzial seine Zustimmung gab. Doch 
schon bald nach der Gründnng wurde die Schule auf Betreiben der 
Jesuiten wieder geschlossen (wie es scheint, wegen Verweigerung des 
landesherrlichen Konsenses). Erst 1781 (nach Aufhebung des Jesuiten-
ordens) wurde diese Schule aufs neue errichtet und bestand bis zur all-
gemeinen Aufhebung der Klöster3). 

Zu S. 183 und 332. Jener P. M. S e r v i n u s ( G e r v i n u s ) H a u e r , 
welchem 1558 die oberen Zimmer im Kloster zu Soest als Wohnung 
zuerkannt wurden, kann doch nicht identisch sein mit dem Provinzial 
Gervin Havelland, da dieser schon 1535 als tot erscheint. Indem man 
aber letzterem die Autorschaft des Daniel Susatensis zuschrieb, kann 
immerhin eine Verwechslung mit dem jüngeren Serwin Hauer (Haver -
land?) stat tgefunden haben, so dass dieser, nicht jener, als Verfasser in 
Betracht käme. 

P. P a t r i c i u s S c h l a g e r O.P.M. 

1) Näheres über ihn, besonders seine Stellung zum Interim in 
Zeitschrift des Berg. Geschichtsver. XXIX 238 bis 265. Vgl. v a n G u l i c k , 
Johannes Gropper (Erläut. und Erg. zu Janssens Gesch. des Deutschen 
Volkes. Bd. V, S. 95, Anm. 5). 

2) Vgl. die von A n t o n i u s d e B e a t i s beschriebene Reise des 
Kardinals Luigi d Aragona durch Deutschland, die Niederlande, Frank-
reich und Oberitalien im Jahre 1517/18, herausgegeben von P a s t o r 
(Erläut. und Erg. IV, S. 458). 

3) Vgl. K a s s e l , Chronik Batingens (aus den E. Ratsprotokollen 
zusammengestellt) und Bericht des städt. Progymnasiums zu Katingen 
für 1905/06, wo ein Lehrbericht der f rüheren Minoriten-Lateinschule zu 
R. vom Jahre 1793 vorangestellt ist). 
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